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{um @omnur 1914 l^ahtt tu !3D(utf(^(n (!4) fietf

unt ftfl (ing(bt{t(t^ «in ^utturvolf }u f«in, unb «><r

ibn«n tto4> Furt vorb«« proptcuit b<^Ft«; ba§ ibntn biefer

9{((btbttt(I aub irgcnbctncm 2(nta§ irgcnbwann «on irgenb«

i«manb wert« tcflrirun werben; ber wdre wobl bcm ^er*

bacbt vorgefibnttenen 0ebirnf(bwnntee verfallen, ^ter jener

verbcingntevolle 1. ^ugufl bot bie SGBelt griinbUtb umge>

wanbeit. (Er b^I tiefe« Heine (Eure))«; tem tie gro§e

@a(bc ber Ü[Renf(bbeit anvertraut ifl; eint blutige @intfiut

btrtinbrtcbtn lafftn; im SBergleicb ju ber ade,von Segcnbe

unb ®ifftnf(baft bericbtettn (Elemtntarfataflrovben ein .^in«

berfpiti finb. 20. ^AbcNnbert na<b Cb^fti @tburt;

aufgegangen mit ber floUtn ^erbeifung; ben tnbgültigtn

0itg bt« tOtenfcbengeifle« Aber bie IRaturPrdfte ju verwirf«

lieben; trwtijl fitb gegenüber ber blinbtflen unb vtrberblitb*

flen Slaturfraft; gegenüber ben mtnftblicben Seibenfebaften;

aU ebenfe obnmdebtig wie ba« vorfintflutliebe Altertum.

!X)ie SO&Ifer; bie in trfier SXeibe berufen waren; gemeinfam

mit bem beutfeben bi« b^9en Aufgaben ber 0attung {u

fbrbern; finb vtrbreebtriftb über ^tutfeblanb bergefaden;

bIo§ weil t« ficb geflatttt«; ba }u fein unb ju gtbeiben. ^ber

niibt nur au« eigener .^raft wodttn fte e« verniebttn; fonbtrn

im (5unbe mit bünng«ffrni§t«n J^albaftaten; mit mongoli«

feben 0eerdubern; mit btn^oflanifcben ^ronfneebten unb

afrifanif<b«n Silben. Unb e« gebürte wabrlieb eine eifern«

0tirn }u ber (33tbaubtung ber SOeffmdebt«; fie führten bie«
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fett itrieg tm SRanun b«r — bcrfclben

fatioii; an brr f?e bcrort einen in ber gefamten !SBe(rgef(^i4>re

beifpieUofen ^trrat begangen bot><R*

iSarbaren! ^a, wirfli(b/ Sranjofen unb (EngUnber

febimten f!(b ni(bt^ wieber unb immer wieber biefe« 0(bimpf>

mort bem beutfeben iSoIt entgegenjufcbleubern, trobbem fic

felber genau muften^ mie breifi t« ben ^atfacben in« 0ef?(bt

fcblügt. Unb nicht nur ihre 0oIbfcbreiber fpribten e« au«

armfeliger $eber; nicht nur ihre Ofenbanfpolitifer beteten

e« gläubig nach. 2((« ein vertaufenbfaebte« (Scho fcbaQte c«

an unfer Ohr au« aOen !S$infeIn ber bewohnten 0rbe. ®e«

bitbete 3Rcinner von ünUktn, ®elehrte von SXuf; ^ünftter

von Olang, in ben neutralen Sdnbern faum weniger al« in

ben feinblicben; fließen in« nimlicbe J^orn, grblten wie eine

9lotte von ©affenbuben hinter un« brein: tSarbaren! SRnn

benn, wir waren nicht ^Barbaren genug; unteren ©egnern

ben 0chimpf mit gleicher SJlunje hciminiahlen, obwohl fi<

bei folcher ^afenbrüberfchaft ihn mehr at« wir verbienten.

^ir glanbten unb glauben; ba§ auch biefer ^oflen ber }wi>

fchen ihnen unb un« anhängigen Olechnung nur auf ben

0chlachtfctbern beglichen wirb; unb ;'e treffftcherer untere

®etchtiht finb; beflo leichter fonnten wir auf !£Bortbomben

Q^erjicht teiflen. ^ber ba iebe ungerechte ISeji^^tigung bem

von ihr Q5etroffenen ben Sftaefen fteift, fo fehlen wir feitbem

tiefer ol« ;e juvor ben SBert unterer Kultur; unb wir hoben

un« nur ben einen tSorwurf ju machen; ba§ wir auf ihre

Sofien afljuoft unb adjugern bie unterer Seinbe äbertchüht

haben.

@ewi§ wollen wir gerobe borum un« erfl recht vor @elbff«

öbertchühung hüten; woQen frembe« tSerbienfl weber ableug«
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mn no(^ «erfleincrn. wire unfer ni(^t wärbig; wctl

ce ni(^t b(utf(^ ift. @0 wenig wir in .^unfi unb Riffen«

fei^oft, in ^eebnif unb 3»^»fb:i( b<n ^trglei<b ju febeuen

haben; fo ^rn liegt una ber ^abn, ouf irgenbeinem btefer

0ebiete im ganjen ober im einjelncn unitbertrcif(i(b ju fein,

^ic 0^age f(bwanft bi<r in ber 0cgenwart; wie fle in ber

iBergangenbeit gef(bwonft bat; unb fte würbe fi(b halb auf

bie 0egenfeite neigen; wenn bie ^cfriebigung über bafl 0r<

rungene unferen rafHofen Sßcrwdrtebrang nur einen ^ag

binbur<b nerlangfamte. 0obaib wir jeboeb bad f<biflernbe

!Bort Kultur nicht im 0inne ber geifligen J^bebfUeifinngen

nehmen; (onbern ben aflgemeiiien SBilbungtfgrab einer Dia«

tion bamit bejeiebnen; bann liegt ber ^aQ anber«. 3)ann

bürfen wir nicht nur bie (Ebenbürtigfeit geltenb machen; fon«

bern einen (Borrang, ^ann bürfen wirauf0runb unwiber«

leglicber (Beweioflüefe fagen: .^eineo von ben anberen groben

(Bbtfern ber 0rbe reicht in biefer J^infiebt auch nur entfernt

an bao beutfebe b<ran. ^ann bürfen wir mit gutem 0e«

wifTen behaupten: S)ie ^eutfeben ftnb mehr als ein gebif«

beteo (Bolf; fit finb bao gebilbetfie (Bolf ber (SBeit.

SBürbe bie (Eiferfuebt unfercr $einbe femalo einen fol«

eben 0rab erreicht haben; wenn fle nicht felbfi fleh bao wiber«

wiQig eingefiünben? Diie h^itttn fle unferen realen 7(uf«

febwung uno fo grimmig beneibet; wenn fle und biefe feine

ibeale 0runbbebingung nacbmacben fbnnten. X>er beutfebe

0cbufmeifler bat ja nicht nur einfi; bern geflügelten (£Bort

gemdf; bie 0cblacbt von 0abowa gewonnen; er hat auch

ben muflerbaften Aufbau unb ^uobau beo Oleicbeo ermbg«

liebt; bat auch iu bern febigen .^rieg unfere (ÜBaffen gefebürft.

9Biffen ifl üOiaebt. ^ae 0eheimni6 unferer Überlegenheit
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äbft bic tDorr^mpfct b<r Sibilifaden b<rul^t iti^t ium tU\n-

flcn ^cft barauf, bag wir me^r gelrnit ^abrn altf fi<.

@4>on unfrre Sirmcntarbilbung Idft bU fran}bf!f(^e

wir bi( <ngnf(i>c wett hinter f!(^ jurätf. 2(m brrrbteflen j<u>

gen bafär bie ber3tna(p^abeten>@tatiflif. 0la4> beit

neuef^cn ^(uffle&ungcn befanben fi(b unter 10000 Otefruten

in X)eutf(b(anb nur bier^ bie nicht lefen unb fchreiben fonn«

ten, in C^nglanb bagegen 100; olfo funfunbjwonjigmal fe

viel; in^ranfreich fegar 400, aifo hunbertmal fo biel.

einer etwab ülreren 'Tabelle beliefen ftch bie (EbefchHefenben;

bie ben ^eiratbvertrag nicht mit ihrem QRamen unterjeichnen

fonnten, in ^eutfehtanb noch nicht auf ein hnibee ^rojent;

in (Englanb auf h% in ^ranfreich auf mehr al6 9 ^rosent.

fSei ben mittleren unb oberen 04>ichten ifl bae beutfehe

^lu« fchwerlich geringer, obwohl e6 nicht fo einfa^ jiffern*

mifig (ich belegen Idft. 2lm augenfdiligflen tritt eo burch*

weg hrrvor in einem entfeheibenben ^unft. 9Bir wiffen »on

unferen SRachbarn unenblich viel mehr alo fie von unb. ^on
einer winjigen (Elite abgefehen, bleibt ndmlich ou4> ber ge>

bilbete ^ranjiofe in bejug auf aQee Olichtfranjbftfche, auch ber

gebilbete (Engtdnber in bejug auf aQeO Olichtenglifche ^In*

alvhobet fein £ebenlang. X)ie ^elt außerhalb ihreb natie*

nalen ©efichtofreife« ifl ihnen mit Brettern vernagelt. @ie

wiffen nicht« bavon; fa, noch fchlimmer, f?e wollen nicht«

bavon wiffen. ^rehbem bie (Englinber bie ganje €rbe be«

reifen unb bie hnlbe beherrfchen, wirb baburch ihre ^erfldttb*

ni«loßgfeit fär frembe ^oIf«art faum gemilbert. 0ie treten

in aflen fänf Weltteilen mit bem Tlnfpruch onf, baf ihre

Hxt a(« bie einjig mafgebenbe ju gelten unb bie übrige

!Dlenf<hheit fleh ihr anjubaffen h«t. fOlit noch bichteren, noch

«
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dngfHit^tren S^unett ^rattjofcn fT<^ fulturett aB>

g<fpcrrt. QJon fretwiOtgen @4><ufla)>p(n in i^rcr ^nf4^au>

ung b«ngt^ fe(><n fit imrtur nur f!4> felbfl; unb tvrnn fi( bo($

dnmal üiber fi4> ^induefel^cn, wirb i(>r fonfi fo flarcr ^(itf

Aldbalb bb<r träbC; malt i^ncn 3<rrbüb(r vor. ülo(^

immer haben (Te — ni<ht etwa blof aud Voreingenommen*

heit, nein, ou« ehrlicher Unfenntnitf — fo finbifche Vor*

fledungen von unO, al6 ob wir nicht tEBanb an fSJanb mit

ihnen, fonbern auf bem SHonbe wohnten. ÜOiit einem fSJort:

bie franthflfcht unb englifche Vilbung ifl national befchränft.

SBie wdre baö auch ^berd benfbar, fotange ihr ber wich*

tigfie ^chlhffel jur Zuienwelt nicht jur Verfügung fleht:

@prachfenntniffe. (Sngldnber unb ^ranjofen, bis in bie

erflen 0efeflfchaftofreife, fa bie in bie 0eiebrtenweIt hinein,

fhnnen lebiglich ihre !9Iutterfprache. @elbfl wenn fie auf

ber @chulbanf itt einer anberen unterrichtet worben ünb,

bringen fie ee nur in felteneren ^dflen baju, fie ju lefen, in

noch felteneren, fie ju fprechen. 7Ui ber grof e unb eble fran*

{bfifche dichter 0mile 3ofa infolge fetnee mannhaften 0tn«

greifene in bie ^repfue*7(ffdre jur flucht nach 0nglanb ge*

nbtigt war, ba mu§te man ihm wie einem .Kinb einen 3<ttel

mitgeben, weil er weber auf englifch fich verfldnbigen, no^

bie ^breffe feiner 0aflfreunbe fich merfen fonnte. Umgefehrt

haben wir aOe flaunenb vernommen, baf ber 0taatomann,

ber al0 fOiinifler be< 2(u6wdrtigen (Englanbe 0efchicfe leitet,

jum Unheil von Europa unb, wie wir juverfichtlich hofen,

}um Unhtil von 0nglanb felbfl —
,
bag @ir 0bwarb 0rep

ttitht tin !S$ott von einer auowdrtigen ©prachc verficht ober

fpricht. ^ber bao 0rflaunen wdre Wahrfchtinlich dn ihm,

Wenn man ihtit bao Ala einen ÜHanget borhielte. t)enn

1
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warum feilte gerabe er ben @tanb)>unft feiner Sanbtleute

ttidft teilen^ tvcnadf jeM meafdfUcfye fBefen mit bcr ^cr*

))flt4>tung geboren ifl, (Snglifd» ju vererben! S3e((be SRatvitit

fie babei ennoitfeln, erfuhr ich einmal in ber @(bwe4 an

einem brafhf(ben Q3eifpief. SngUnber batten fi(b auo einem

weltenticgenen 2(f)>enb6rf(bcn einen J^irtenbubcn jum ^ra>

gen ibree ®e)>d(fo requiriert unb rebeten ben S)reifdfebo<b

ebne weitereo englifcb an. ^a, i(b mbebre wetten, wenn fte

bureb ein ^uleo ^ernefebeo SEBunber auf ben Planeten SHar«

verfebt worben wdren, jte bdtten es mit bem erflen ihnen be«

gegnenben SRarSbewobner ebenfo gemacht.

SRun bärfen wir freilich nicht oergeffen, ba^ ^ran)6fif<h

unb (Englifch aus biet nicht iu erhrternben @rünben ^elt>

fprachen geworben finb, b. b< ©brachen, bie man nicht nur

in einem großen ‘^eit bcr ^elt fpricht, fonbern bie auch von

2(ngeb6rigen anberer ©prachgebiete jur gegenfeitigen ^cr«

fldnbigung benubt werben, ^as mag ;ene ^rdgbeit bis ju

einem gewiffen 0rabc cntfdl>ulbigen. SBoju ftch einen ©chul>

faef auflabcn, wenn man im allgemeinen ipn jum ^ort*

fommen nicht nötig bat? ^ber unferc neuerbingS gewonnene

©tedung unb ^ebcutung in ber ^elt gdbe hoch wohl auch

unferem S)eutfch bie 2(nwartfchaft barauf, eine !S3eltfprache

ju fein ober ju werben, unb cs wdre biefem 3i<f ficherlich

beute fchon viel ndber, bdtte unfer $Ieig unb unfer (Entgegen«

fommen nicht bcr I33equemlichfeit unb Unwiffenbeit ber an«

beren grunbfdblich ^orfchub gelciflct. ^ic übcrflüfftg bie

(Erlernung unferer ©prache für fte fei, bavon übericugtcn

wir fie, inbem wir feberjeit unb überall bereit waren, mit

ihnen in ber ihrigen ju reben. Unb jwar verhielten wir uns

fo, einerlei, ob wir fie am britten Orte trafen, ob wir in

8
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t^rcm Sanbr )u 0afl weilten ober f!e in bem unfrigen. 2(uf

bie Sroge beo Oticcaut; ob fie ^ranjbfifcb fpreebe, Id§tSeffing

feine SRinna antworten: „3" Sranfreief^ wärbe icb eo ju

fpreeben oerfu(|^en. 2(ber warum hier?" SRacb biefem ver«

nünftigen fXejept richtete man f!(h bei uno nicht mehr. 0ine

moberne 3Rinna wdre pielmehr übergliicflich gewefen^ por

SKiccauto Urenfel eine ^robe ihre« ^arliereno ablegen iu

bürfen. 3Bie oft höbe ich perfbnlich erlebt, ba§ auf beut*

fchem iSoben eint ganjt btutfeht 0eftQfchaft, in ber fich ein

Sranjofe ober0ngldnber btfanb, ihm jufiebe {u fran}6fifcher

ober englifcher .^onperfation überging. 0btnfo pflegte es bei

biftnriiehtn ^nl&fftn ju gtfehehen. !£Bir begrüßten bie frem«

btn 0dfit in ben Sauten ihrer 4>eimat; fie antworteten aber

nicht in btntn ber unfrigtn. ^ir waren fogar hormioo

genug, uns ju fchmeicheln, ba§ wir ihnen bamit imponieren,

^tit gefehlt. @ie nahmen eo hin alo gejitmenben Tribut

ihrer fulturtOtn ^orherrfchaft, fiatt logifcherweife barauo

ein Übergewicht unferer Kultur ju folgern.

3ebtm Tfuoldnbtr ber X)tutfch auch nur notbürftig }u

rabtbrtchtn vtrfuchte, waren wir übtrfchwenglich banfbar

unb fanbtn feine 0chnihtr afltrliebfl, wdhrenb man im ^uO>

lanbt bem !X)tutfchen, ber bie Sanbtofprache fthlerloo mti*

fftrtt, nicht einmal feinen Tlfj^ent Ptriith unb ihn beowegtn

perfpotttte. ^ranjofen unb 0ngldnbtr fpringtn mit frem«

btn Eigennamen nach 0utbünftn um, Ptrflümmeln ftt, um
fie fich munbre^t )u machen, ^ir betrachten to alo felbfl*

perüdnblich, fie in ber Originalform wieberjugtben, nicht

blof wenn fie auo ^ranfrtich ober Englanb flammen. O
nein, bevor wir ee wagen, einen chinefifchen, malaiifchtn ober

botofubifchtn Sfiamtn über bie Sippen jn bringen, trfunbigen

9



wir un0 erfl genau, wie er an feiner Urfprungeildtte au0>

gefprot^en wirb. X>ur4> unfere fDieffprad^igfeit ifl es unP

eben gur gweiten (!Ratur geworben, bie ®efei^e feber no(b fo

egrotif<ben ^langwett mit Obr unb 3unge gu erfaffen, fo

baf gewiffermagen bie Xugenforto, bie f?4> ber fSegwingung

je einer weiteren Sprache entgegenflcOen, fc^on von vorn«

herein in nnferem fSeftb ftnb.

^el(be au^erorbentiithen praftifcben QSorteile wir biefer

f8ielfpra(bigfeit verbanfen, liegt auf ber J^anb. @ie bot bem

beutf<ben Kaufmann, bem beutfcben Tlnfiebter in aller J^erren

Sdnbern ben^eg gebahnt; fie bauptfd(bli<b b«t ibn auf bem

!83cltmarft gu fencm gefdbriicben ^onfurrenten werben

laffen, ben nun bie robe 0ewa(t verbrdngen folt, weil er im

frieblicben !ffiettfompf ber ^üubtigere'gewefen ift. ®obin

auch in (Europa ober Clberfee feine 0efcbdft< ibn führten, ba

hielt er eo für feine erffe 2(ufgabe, bie Sanbeefpracbe fi(h fo

weit angueignen, ba§ er in ihr mit ben 0inbeimif(hen ver*

lehren unb verbanbeln fonnte. ^abur(h wieber erlangte er

einen 3»dAng gn ber ^enfweife beo betrefenben IBolfeo,

wu^te fi(b tn beffen @itten unb 0ebrdu(bf gu f(bi(fen unb

betdtigte fo eine eingig baflebenbe (Sefdbigung gum wirt*

fd^aftli(ben <pionier fraft berfelben Univerfalitdt, bie baheittt

bie Deutfcben gu geizigen spionieren berufen bat.

Univerfalitdt— bitr haben wir baO auogeicbnenbe ÜHerf«

mal beo bentfchen 0eiftee. J^ier haben wir bie/enige Sigen*

f<baft, bie fein SRonopol ift. 3luf pe gebt unfer 3ntereffe

für frembe ©pracben ebenfo gurücf wie unfer ^ntereffe für

aOeo frembe überhaupt. üEBir, unb nur wir, bringen ihm

ben !83nnf(b entgegen, baf eO uno ni<ht fremb bleiben foS.

®ir, unb nur wir, fennen für unferen griffigen 4»origdnf
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feine 0renipfd^le. (Sttgldnber unb ^ranjofen )>e4en anf

i^ren (eimifc^cn £Rei(t)tum; f!e haften ii>r eigenem J^autf fär

fe we^Iverfet>cn mit t8Ubung6f4>ü|en, baf fie ni4>t nbtig

Jütten, wifbegiertg au6 bem ^enfler )u (trauen. Tiber tun

wir ba0 etwa aud TIrinut? 0ebt e6 in unferem J^aufe börf«

tiger )u al« in bem ihrigen? i^bnnten wir nicht gerabe fe

gut unferen ^ifch befleden mit bem, wab auf unferen ^efern

wä<hfl? O ja, wir f&nnten e^. Unb wenn wir un« bennod)

nicht bamit {ufrieben geben, fo liegt es baran, ba§ wir in

nnferem 0rfenntnietrieb genau fo unerfdttlich finb wie bie

Sngldnber in ihrem Crwerbßtrieh. 3n bejug auf biefen

hinbert fie ja befanntlich ihr htintifcher ^ohlflanb nicht,

du« bem ^enjler ju blicfen. 3>ao Tluebehnungobebärfnio

nnferer Kultur Idft fleh alfo bem ihre« 0elbbeutelo gleich'

fehen, aQerbingO mit einem wichtigen Unterfchieb. 0ie

trachten von feher nach bem materieOen Dieichtum btr gan»

)en SBelt, um ihn fär fich aflein auojubeuten; wir trachten

von i'eher nach bem geifligen iKeichtum ber ganjen SOelt,

um ihn mit}ugenie§en.

SBao if! bao (Ergebnis? (Ein fBeltbhrgertum in be6

fSorteo h^<hfiem 0inn, b. h> neben unferer (Einbürgerung

in ber $erne auch noch bie (Einbürgerung ber ^erne bei und.

^ir haben fie uno nahe gebracht, inbem wir ihr(8effto burch

eint Tlfflimatifierungofunf? ohnegleichen bei und heimatfühig

unb heimatbere4>tigt werben liehen. üDiewertvoOfien Früchte

ber ^nlturarbeit oder Seiten unb (86Ifer haben wir in nnfere

0cheuer gefahren; barunter folche, bie erfi bur^ uncs nach

ihrem voOenÜGBerterfannt würben. fSioin bitfüngfle0egen'

wart hintitt fonnte auf bem gefamten (Erbenrunb feine be«

beutenbe (Erfcheinung auftauchen, ohne fofort nnfere rege
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^(itna^me ju (rwctfen, feine f>ert>orragen6e Setflung voO>

bracht werben; o^ne fofort unferen freubigen Q5eifaQ jn ent«

feffeln. Oft genug f>aben wir bamit riüicfwirfenb tf>rem 0e«

burtblanbe bie ^ugen ge6fnct; ^aben auf ba« bon ibm un«

beachtete 0otb; bab in feinen eigenen @<ba(btcn bureb

unfere ^ertfebübung feine ^ufmerffomfeit bingelenft. Unb

aber gelang eb berart; ouf beutfebem 93oben ein lüitfenlofetf

£Olenf(bb<it<mufeum ju errichten; eine fXubntedbofl^ wo mit

unferen J^eroen bie ber ganjen bbtigen SBelt vereinigt finb;

nicht al6 tote @tanbbilber; fonbern alö lebenbige unb leben«

jeugenbe ^bbrer. (Rirgenbo jeigt f!cb biefe Q^oQfl&nbigfeit

grogartiger alo im weiten Bereiche beft 0cbrifttum6. !SBelt«

literatur — bao war befanntlicb eine Sieblingsvorfleflung

bce alternben 0octbe; aber erfl nach feiner B<it bot ftin

ISatcrlanb fie in einem 0rabe verwirfliebt; ben er jteb nie

bdne trdumen laffen. S)ie £iteratur i|l unter ben 0eiflto«

gutem eineo ^olfeo bao nationalflt; weil fle bab einjige ifl;

bem febon feine ^uobruefeform nationale 0cbranfen jiebt.

SSielfpracbigfeit; wie febr fte auch bie 0reniäberfcbreitung

erleichterte; b<itte fitr ficb aQein nicht bingereiebt; bae Jg)in«

bernio gdnjlicb {u befeitigen. ^enn erflenO fonnten wir un«

möglich für afle Siteraturen f)$racblicb gewappnet fein; unb

iweiteno wdren nicht einmal jtne, bie ber gebilbete Oeutfebe

in ber Urfpracbe }u lefen vermog; babureb }u bauernber 2(n«

fiebelung auf beutfeben ISoben übertragen worben. X>ie&

eben fonnte lebiglicb bureb ibte l^bertragung gefebeben; ihre

Überfebung ine S>eutfcbe. Unb ee ifl gefebeben; in folcbem

Umfang; ba§ wir getrofl fagen bürfen: ^ir; unb nnr wir;

haben bie Siteratur ber !S3elt in eine !B3eltliteranir umgewan«

beit; bie une geb&rt., ^ir hoben bie £D2eifler bee ^orteO; in
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m((^ec @pra(^( f!< au^ urn»ränglt(^ gef((>rt(6(n \^aUn, unfere

ÜRuttcrfprac^e gclc^rt^ unb fit nben in i(>r mit btrftlbtn

(Einbringlici^fcit ju und; alb tvdrcn flc in ^(ntf^^lanb gc*

Boren. Sßon biefem 0cB(Btbpunrtc oub ifl unfer ^eutf(B

mcBr 0}cItfpra(Bc alb ^ranjBftfcB unb (EnglifcB iufantmen'

genommen; benn in iBm f&nnen wir unb mit ben Unflerb«

lieben i'eber Cnationalitdt unterBalten. Unter ben grofen

S)i(btern unb @(Brift{iefIern beb ^ublanbeb vom Altertum

Bib {ur £fleuj(eit gibt eb faum einen, ben wir niebt bureb eine

muflergältige IQerbeutfcbung unb einverleibt bdtten — für

bab I8u(b wie fär bie ISüibne. Unfer ^btuter ragt febon ba<

bureb über bab anberer fRationen btrvor, ba$ eb ber ein>

beimifeben ^laffif weit mebr SXaum vergbnnt; unb boeb bot

eb au<b für ihre ^lafftf noch ^la$ oBenbrein. (Rur bie

beutfebe Q3äbne ifl eine 0}eltBübne, infofern fie bie brama>

tifeben ilReiflerwerfe von ganj (Europa, namentlicb bie afler

germanifeben unb romanifeben f86lfer, umfa§t. (8or ein

paar 3o()ten fäbrte im fran}6fif(ben 0enat ein fSertreter

beb SRinifleriumb ber 0cbBnen fünfte ^lage barüBer, ba$

ilRoli^re in 3>eutf(blanb öfter anfgefäbrt werbe alb in $ranf>

reich! Unb nun gar 0baf(fv«>te! (Er wirb wdbrenb eineb

3abreb in S)eutfcblanb bduflger gefpielt alb wdbrenb eineb

^abriebnreb in feinem fSaterlanb. ^a, wab noch wichtiger

iff, er wirb unvergleichlich viel Beffer gefpielt alb bort, un*

vergleicblicb viel Beffer verRanben alb bort. Unfer 0Bafe>

fpeare! 0o bArfen wir ihn nennen, wenn er auch verfebent«

lieb in (Englanb nur 0$elt fam. 0o bArfen wir ihn nennen,

mit bem guten Ülecbte ber griffigen Eroberung. Unb faQb

eb unb glAcft, (Englanb niebernujwingen, bann meine ich, wir

foOten in ben ^riebenbverrrag eine ^laufel feben, wonach



SBiOiam @^af(fp(ar< au(^ formell ott ^(utf(^latib abiu«

treten ifl. 34) gtanbe (ogar; för tiefe ^(ttretung toerten

tie (EngUnter no4; am etieften }u ^aten ftia, weif jic o^ne<

^in nicl^to (Xectteo mit it>m anjufangen wiffen.

2)iefe teutf4^e UniverfalitÄt ober, wie man audi» fagen

f6nnte, tiefe ^ulturpolitif ber offenen ^ür unb beo offenen

^ugeo bilbet einen fo wefentli^ten; fo foflbaren fSeffanbteit

unferer ©eificowelt, ba§ fi(f>erli(b fein IDeutfcf^er ernftli(^

baran benft; i^n f(f>m(irern ju woOen. 9Bie breit auch bie

^luft fein mag, bie jwifebm uno unb bem feinblitben 7tu6>

lanbe ber ^rieg geriffen bot, ibr fKanb feil unferen J^orijont

nicht abfebneiben. 0<bon barum nicht, n\eil eo unfer eigener

@cbaben wdre, wollten wir auo ©roll auf unfere ©egner

uno ebenfo einfapfeln wie fie unb bamit breiogeben, wao

wir vor ihnen vorauobaben. (Rein, wir werben auch ffinftig

ihre 0pracbe lernen, auch fAnftig in ben ^ern ibreo ©Jefeno

unb ihrer Seiffungen bringen. SBir werben bao ©brenbArger*

recht, bao wir ihren gr6§ten ^Annern verlieben hoben, nicht

wiberrufen, werben vor feber neuen ©r6§e ber .^un^ unb

beo ©ebanfeno bereitwillig ben 0chlagbaum aufjieben, ohne

nach ^a§ unb ©eburtofehein iu fragen. 3n aOebem wirb

bie Beitwenbe, bie wir burchleben, unfere fSesiebungen jum

2fuelanbe nicht antaffen. 2(ber nach einer anberen 0eite

bin werben Ae einen um fo grAnblicheren Hantel erfahren

mAAen. !Die R3ewabrung unferer fulturellen ^ielfeitigfeit

foQ unb barf uno feinen Tfugenblicf lAnger abbalten von

ber ^urebfebung unferer fulturellen 0elbAAnbigfeit. S)ao

weltgefcbichtlicbe 3abt tritt an bie !Deutf4)tn beton mit ber

gebieterifeben, unauffchiebbaren ^orberung, entlieh/ entlieh

auch ibreo eigenen ^efeno voQ bewu§t in werben unb eo

u
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t(m au^rdnbifc^cn gegritöbrc )u fleOfcn iu’4>t nur aU girtdi»*

bcr<4>tigt unt (benbürtig, fonbmt als bae, tvae Oc jundcbfl

betrifft. 3)i( borte 0(buU, bureb bte flc jt$t geben muffen^

foQ fie lehren, tnae (te fabrbunbertelang }u lernen berfdumt

haben: bag frember Buwaebb Atvar eine .Kultur bereichert,

frember Tlufpnb aber ge entgeflr.

SJlacben toir unb boeb flbr, bag bie Univerfalitdt, in ber

n>ir eine beutfebe 0tdrfe erfannt gaben, nicht bab ntinbege

gemein bat mit jener beutfeben 0cbtvdcbe, bie fag fo alt ig,

mie bab X)eutfcbtum felbg: mit ber 2lueldnberei. @eben

wir boeb ein, welch himmelweiten Unrerfebieb eb bebeutet^

ob man bab $rembe begreift unb wurbigt, eb genügt unb

näet, ober ob man eb naegdgt. X>ieb legrere aber gaben bie

!&cutfcbrn bib auf ben heutigen ‘^ag reblicb getan. 0ie

liegen geh vom ^ublanbe gdngeln wie von einem J^ofmeiger,

liegen geg bie jeweilige Sgorm von ihm vorfegreiben für

0itte unb 0efcgma(f. 0ie lagen anbetenb vor igm auf ben

.^nien, vor feiner 0pracge, feiner tSRobe, feinen 0ebrducgen,

feinen 0rjceugnigen; ge nahmen, wob von bort fam, blinb«

lingb unb prüfungblob wie eine Ogenbarung bin, befegen

von bem bartndefigen 2(berglauben, eb fei fegon aOein bar>

um an geg unb unter allen Umgdnben beger, feiner, vor«

negmer alb bab (Eingeimifcbe. ^ie tief folcger 06genbieng

in ihnen wurjelt, beweig fein fgieberfcglag in einer beutfegen

Dlebenbart, für bie fein anbereb ^olf eine ^Parallele beggt.

fS3iQ ber 3)eutfcge feine 0eringfcgdbung für irgenbein !S>ing

aubbrütfen, bann fagt er mit Vorliebe: X)ab ig niegt weit

her. !X)araub alfo, bag eb in feiner Sgdbe, in feiner J^eimat

entganb, iiegt er ohne weitereb ben 0cglug, eb fbnne niegt

biel taugen! gaben wir, wie von einem Stöntgengragl
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buri^IeuC^tet; bie ^rbfranf^cit^ bte oft genug am tOlarf

unferer Kultur gejebrt, ja ictnoctltg f!c burc^'vbllige Über«

n>u(bcrung mit bem Untergang bebrobt bot. Unb jmar merf'

mürbigerwetfe auch bann, wenn ein nationarer ^uffebwung

0enefung ju verbeißen f(bien.

@0 bereit« bei ber erflen Q3{ätenperiobe beutfeben ©eifle«

in ber 4>obenf}aufenieit. !£Bdbrenb bamal« bie alte beimifebe

Übertieferung im tQoIf«epo« wie au« bunbert frifeben 0.uel>

len ju rauf(ben begann, oerwetfebte f?(b bie b&bere @efeQ*

f(baft bur(b bie ©ntlebnung bee ^roubabour« unb £Otinne*

rittertum«, f(b6pften bie gtünjenb begabten ^rdfte ber 9litter>

biebtung nicht au« jenem Urborn, fonbern oerauegabten ftcb

in berOtocbbilbung frani;6fif(ber unbprovenjaIif(ber9Rufter.

^t« nach langem ^erfaQ bann ber geiftige 3)reibunb 9te>

naiffance, J^umani«mu« unb SXeformation im tSegrifp war,

unfere Kultur auf einen neuen ©i^fel }u führen, al« ber

prangenbe ^rüblingeflor fernbeutfeber ^unfl unb ©eftttung

einen fruebtfebweren 0ommer anfünbigte, ba bracb ba« ver>

beerenbe Ungewitter be« ^reißigfübrigen Kriege« über

!Deutf(bIanb herein unb binterlie§ auf ben jerfthrten Reibern

bie furchen ber ^rembberrfebaft. ^a« ©ewanb ber beut*

(eben tSilbung würbe nu einer buntfebeefigen, au« abgeborgten

^liefen unb Sappen jufammengeftücfetten ^adt; bie beutfebe

©efittung würbe ein fflaoifcber ^bflatfcb ber franjbfifcben,

unb fogar bie beutfebe 0pracbe erlitt eine berartige fSer«

quiefung mit^rembrbrpern, ba§ fle nabe baran war, wie bie

englifcbe ein üOtifcbmafcb au« germanifeben unb romanifeben

(Elementen ju werben, ©rfl im aebuebnten ^abrbunbert

würbe fie au« ber ©rflicfung«gefabr befreit von jenen begna«

beten (Sabnbreebern, bie nun ben verfpdteten (Emtefommer
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in bo)>p(It(mCl6(rfIuf ^(rvorjaubemn. TiUx eigcntäm*

Xiifa tSer^ingni«, ba§ bec geniale J^eetfe^et/ ber glci<l>ieitig

ben 0runbflcin }u ^teufen«; }u lDeutf(l)lanbe )>olttif(l>er

Ü0la4>tflc(lung legte, fiel» vor biefem @egen verf4)Ioi unb

unbeirrbar im Q3anne fran}bfif(l>tn @(brifttume befangen

blieb, obwohl e« no<b jn feinen Sehweiten von bem feineo

^aterlanbeo äberflägelt mürbe! 0r tvürbigte iSoltaire fei*

ner 93etvunberung unb )>(rf6nli(^en ^reunbfebaft, tvd^renb

er bie beutfel^en ^laffifer, inbegriffen feinen fSer^errli^er

£effing, unbeaebtet lie§. 0r batte für bie auffleigenbe 0onne

0eetbeo feinen Q3litf. 0r berief auo ^ario an feinen J^ef

ben )>b>lafopbtf<b<>> 3werg £amettrie, tv&btenb in feinem ge*

treuen ^bnigoberg ber pbilafopb(f<bt SXiefe ^ant von ibm

tüberfeben mürbe, ^er äbermdltigenbe @ieg unferer 0la*

tionalbicbtung unb {ugleieb bae Tluflobern ber iSaterlanbO*

liebe im .Kampf gegen bie 9lapoleonif<be ^ergemaltigung

batte bann freilieb einen 3>nrtbbru^ beutf<ben .Kultnrgefäbla

}ur Solge; aber ni^t einmal babureb mürbe bie ^rembfuebt

anogerottet. @ie bebanptete f?(b vor adern in ben bevor*

ingten .Kreifen in 0eflalt einer fortgefe^ten ehrerbietigen

Siebdngelei mit ^ranfreieb, }u beffen 0itte, 0pra^e unb

Siteratur man nach mie vor feine Suflucbt nahm, fooft eine

epfluflve IBomcbmbeit b<tauOgefebrt merben fodte. 0o
blieb ee bio 1870, unb man nach aOer menf(bli(b(a

i38orauof?(bt ermarten foden, baf biefeo 0ntf(bcibungofabr

mit ber fultureden f8orberrf(baft ^ranfreieba ebenfo auf*

rinmen mürbe mie mit ber politifeben. !Der Triumph unferer

SEBaffen, bie Erringung ber nationalen Einheit, bie Tluf*

'

ri(btung beo 0tei(beo unb feine maebfenbe J^errli(bfeit, bao

nfeo mnfte ja baju beitragen, bao bentfebe 0elbflbemu^t*
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fein itt frdfttgen unb bamtt bic @4nb(rung beutf4><r

0(fittung von frembem (Stnfc^Iag ^ecBcijufäl^ren. 3fber ni(Bt

oOetn, ba§ biefe (Erwartung f!(B nt^tt erfüllte^ i^r 0eg(nt<il

trot (in. S)i( !2(uoldnb(r(i f(Bo$ in btm neuen mit^tigen

0emeinto(fen ü^)>iger ino .^raut olo juvor. S)em verffärf«

ten 0inf(u§ beo ^ranjofentumo gefeilte f!(|> ;e$t no4> eine

f&rmlicBe Sllanie, mit fremben Gebern von allen SXt(B*

tungen ber 0$inbrof( Btc ju f4>mü(f(n. ^nobefonbere brdngte

fi(B (ine unbegrenzte (ll^ere^rung englifdiKr Bitten me^r unb

me^r in ben (Borbergrunb^ begleitet von einem ebenfo unbe«

grenzten ülacbabmungotrieb. .^urzum^ mo4>te äberaO in ber

^elt, au(b in ber feinbli(^ tviberfirebenben; bao 2(nfe^en ber

beutftben Provenienz no<b fv gewaltig zunel^men^ im geeinig-

ten ^eutfcblanb felbfl gerei^tte eo ben perfonen wie ben

0a4>en me^r olO ;e zur 0mz>fe^lung, re4>t weit ^er zu fein.

SBte U§t f?(|> bao erftüren? ^o flecft bie Urfacbe eineo

Übelo, bao biol^er ade gefcbicbtlic^en Umgeflaltungen äber>

lebt unb aden gef(bi(|>tli<|>en J^eilmittefn getrost bat? ^iele

bebelfen {i<b bamit, in ibm einfach (inen urfprAnglicben

!IBefenozug beO SRationaIcbaraftero zu erblicfen. ^ber

^efenozdg« «ine« 95olfe« werben bur<b feine 0ntwi(flung

beflimmt unb verdnbert. Unfere Seinbe fbnnen bavon ein

Siebeben fingen; haben f?e bo<b ein^uhttaufenb binbureb für

bie zuverldffigfie Sbura ftereigenfebaft ber beutfeben 0tdmme
bie 3u>ietracbt gehalten unb fo lange bamit gere4>net^ bio

fie fi<b tineo ‘^ageo verrechnet butten. 2(ucb bie 2(uoUn*

berei fann baher nicht auo ber beutfeben SRatur^ fonbern

bIo§ auo ber beutfeben 0efcbicht( erftdrt werben. 0ie war

bie $olg( ber lange anbauernben nationalen äerfplitte«

rung unb beo ztitlicben fBorfprungO^ ben biefe in wichtigen
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(Epoi^Kn b(it national geeinigten ^&IPern verlief. 3)enn

fetbfberfPinblic^ burc^beingen geiflige Bewegungen eine

firaff geglieberte ©emeinfd^aft fc|)neaec al« eine jerfblitterte.

3<ne B6(fec vermochten baher immer wieber in abgefchlof-

fener $orm vorjuweifen^ toao bei nno erfl nach ©efialtung

rang. SRamentUch aber fonnten fle uno nuvorfommen in ber

2(u6brdgung ber formen im engeren 0inne: ber Umgänge*

formen. 3ut innerlichen Bervoflfommnung fann jeber fleh

felber bie Siegel geben; jur Siegelung beb Bufammenfebene

hingegen gehört eine aQgemeingältige unb gleichmdftge Über*

einfunft; unb bie Pann nur auOgehen von einer jentralen

3n{ianj. 0ehr begreiflich alfo^ ba^ bie IDeutfchen mit ihrer

uralten unb ureigenen Kultur ber *^iefe nicht auo ftch felbff

beraub eine .Kultur berOberfIdche entfalten fonnten^ folange

ihnen biefe Boraubfehung baju gebrach. 0ie befafen ja bib

tief inb 19. ^ahrbunbert hinein feinen Brennpunft beb

nationalen Sebenb, Feine .^auptflabt, wie eb ^arib för $ranP«

reich feit bem SÄittelalter, Sonbon für ©nglanb feit bem

2(ubgang beb SRittelalterb politifch wie PuItureQ gewefen

ift. ÜDort/ wo bie J^errfcher refibierten, wo Siegierung unb

Berwaltung ihren @ih hotten, fbrömten auch ade befdhig*

ten .^öpfe jufammen, fanben ^dnfle unb B$iffenfchaften

ihren Sldhrboben, SHobe unb ©efehmaef ihre Brutfidtte,

perfönliche Borjäge feber ^rt ihren !0iarft. BJab man bort

tat unb lieh, tvie man fl<h ^ntt benahm unb gebdrbete, würbe

nach ouhen hin Slichtfehnur, würbe ©ebot. Slach bort blicfte

bab ganje übrige Sanb bemütig empor wie ju einem Berge

@inai; von bort bliePte man auf bab ganje übrige Sanb

hochmütig hinab unb begriff eb in feinem Berhditnib jur

tonangebenben SRetropole unter bem 0ammelnamen ^ro>



«in). )u SSdtfldbten l^eran'

gcbic^cn^ t)(C(n®(an) über bie @taat0gr(n)en binoudfivabttt,

bcflo mebr «mpfanb ficb au(b ber S^cutfdbe ihnen gegenüber

ald ^roninjiale. X>ie SRittelpunfte beö 2(u«lanbe0 würben

für ihn, bent ibreögteicben im ^nlanb mangelte; 9Rittel))unfte

fchlethtweg. 9Ri(bt nur bur(h ibt fitofjügige« ©etriebe übten

fte auf ihn im ©egenfah )ur htitnifchtn .^rdbwinfelei eine

magifche 2(n)iebung0fraft; fie muhten ihm auch ale ba«

£IReffa unb SRebina ber gefedigen ISitbung erf<heinen. 0ie

allein boten ihm bie blenbenben l8orbitber für SBeltlduflg>

feit; gefeHf(haftli(hen @(hliff unb Sebenoart; fie allein fonn>

ten ber ©r)iehung feiner @6hne unb dichter bie lehte ^oIi<

tur «erleihen; fei eo bur<h einen Aufenthalt an Ort unb

@teile ober burch von borther bejogene Sehrmeifler. .^ein

SBunber; wenn bie ©ewohnheit; bem bortigen Orafel )tt

lauf(hen; fi<h auch auf S)inge übertrug; mit benen bie J^ei*

mat ebenfo gut ober beffer verfehen war.

X)a< Übel wdre bemnach jweifelloa vermicben worben;

hdtte unfere .^ultnr fi(h wie bie unferer ülachbarn f<hon «or

^ahrhunberten jentralifiert. Aber foQen wir beowegen be«

riagen; ba§ fie ee unterlaffen hat? J^iefe bao ni^t bie au§er>

orbentli(hen ISorteile verfennen; bnr<h bie gerabe ihre

)entralifation ben Slathteil aufwog unb überwog? IBerbanft

fie nicht ihre fbfllichflen 0ch6)>fertaten bem ungehemmten

3nbivibualiomuo unferer groben ©eifiet; ihrer Unabhdngig*

feit «on adeinfeligmachenben formen unb SRormen; wih*

renb in ©nglanb unb noch »tit m<hr in ^ranfreich bie ge<

bieterifche .Konvention fo vielen fiarfen ^erfbnlichfeiten bie

Slügel fiuhte? Unb ferner — wie h«t bie unumfehrdnfte

^iftatur einer ein)igen 0tabt bort gewirft? ^ie ein

so
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fcer ade itrdfte unb 0dft( ringsum auffaugt.

3(t<r no(^ fo obcrfid(^I{(^c 9tcifrnbc fann ba« mtt J^dnbtn

greif<n. ^om fulturellen @tanbpunft ifl ja tdngfl ^arid

beinahe fo viel tvie ganj ^ranfreicb, Sonbon beinabe fo viel

tvie gan} (Englanb. (Sine felbfldnbige ^nbivibualitdt ber

einzelnen Sanbeeteiie haben fle nicht auffommen laffen ober

jerflhrt. iSefucht man bort bie ^rovinjfldbte^ auch bie gr6$«

ten, fo erfchrieft man über ben ungeheuren ^bfianb, über bie

0chabIonenhaftigfeit, ben QSeriieht aufeigene ^hVfivsaamie.

0ie finb tvie befcheibene planeren, bie bao Sicht von ber jen«

trafen 0onne borgen^ unb wo eo nicht hinbringt, ba herrfcht

gdnilicheo S)unfel. (Sine ^rovinj von folcher ^rt hat man

bei unO gottlob nie gefannt unb fennt fie auch ^<ute nicht;

wir foQten baher bie ^nwenbung beo unbeutfehen Q3egriffo

auf beutfehe Sßerhdrtniffe ver|>6nen. Unfer ©eifteeleben

fonnte, eben weil eo über bao ganje Sanb verffreut war, bao

ganje Sanb befruchten, f^on feinem 0ammelbecfen auf«

gefangen unb gefpeiff, (prang unb fpringt eo afo (ebenbiger

QueQ an taufenb Orten j;ugleich auo ber (Srbe, fpiegeft eo

überafl getreu bie örtliche ^efonberheit. 0tamm unb

l'eber 0au fonnte in ihm feine eigentümliche ^arbe jur ©e(«

tung bringen. 0o fchuf fleh unfere .^uttur fiatt einer blühen«

ben Dtefibenj beren viele, um in aOen ganj unb hoch febeo«

mal anbero ju erfcheinen. fSSer ihren mannigfachen Dleich«

tum fennen unb fchd^en lernen wiQ, an welcher beutfehen

0tabt bürfte er vorübergehen? ^a, wo wdre auch nur bao

fleinfie Ofteff, bao nicht vormalo irgenbeinem ihrer 0iege

ium 0chauplah gebient hdtte, nicht htut gebenb ober emp«

fangenb an ihr teilndhme, obgleich nun enblich au^> wir ben

fang entbehrten nationafen SRitrelpunft bedien?



X)i( fiit unftre ^uttur bcbeutfamflc ^olge t>6tt 1870

^(i$tQ3ecUn. X)abur(^/ ba§ bic Santce^auptflabr ^r<ufcn«

iur 4>auptflabt b<d 0{ei(^(d erhoben würbe unb alp folcbc

ein beifpieliofeP TCuffHcgtempo anfc(>tug/ fe^te au4> bei un5

— ium erflenmal in unferer @ef4>icbte — ein entf(biebencc

3entratifation0projc§ ein. SRitten in biefem ^roje§ flan>

ben wir noä}, aU ber .^rieg auebracb^ unb er wirb permut*

lieb nach bem .Kriege fortfebreiten, wenngleich fcbwerlicb )'e*

male bis }u bem in^ranfreicb unb Snglanb erreichten (S^trem.

X)enn wdbrenb er bort auf .Sofien bea übrigen Sanbeb vor

ll(b ging, bAt übrigen Sanb noch nicht ben

geringflen Tlbbrucb getan, ^ie vielen SXefibenjen be6©cifleP

prangen nicht nur in alter, fonbern in neuvermebrter 93lüte

unb werben in aQer Bufunft fc<h ol<^ h<iifAme& ©egengcwicht

betätigen. Tiber fo viel ijl gewi§: SSerlin h^t einen von

^abr }u ^Ah)^ fleigenben (£influ§ auf bao beutfehe ©eiflco*

leben erlangt, hat auf jahlreichen ©ebieten bie ^ührerfchaft

an fich 9<riffen, bao Tluge unb Ohr ber ganjen Nation immer

nachhaltiger gefeffelt. ©e ifl mit feiner fchweHenben SHen*

fchenfiur, feiner SebendfüQe unb Tlrbeitoenergie ben erflen

0tdbten ber ^elt an bie 0eite getreten. J^eute braucht ber

beutfehe, ber auO ber ©nge ine ^eite flrebt, feine 0ehn*

fucht nach weltfldbtifcher Tltmofphdre unb weltfldbtifchem

Q3ilbungeflof nicht mehr im Tluelanbe ju fliOen; auch eine

SBeltflabt hat er nun im J^aufe. 2Sar alfo nicht bamit ber

Tlueldnberei bie ^riebfeber genommen, ber fSoben unter

ben $ü§en weggejogen? Unb wenn fie bcnnoch, flatt ju ver«

fchwinben, beharrte, flatt abjunehmen, um jtch griff, mufte

bann nicht ein neuer Umflanb im 0piel fein?

3a, aflerbinge, fo verhdlt ee fich. Unb biefer neue Um*
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flanb ^ct$t wtebcrum ^ertin. S8crlin^ ba« naturlt^xrtveifc

fein fabelhaft rafc^cb fSacbdtum mit einigen ^inberfranf*

feiten }u beja^ien ^atte. O^ne^in befanb eb fi4> ;a in einer

f4>wierigen Sage. (£0 ^atte nicht wie ^ari0 unb Sonbon an

ber @pihe einer werbenben Sfiation beren taufenb/dhrigen

<Ennvicfiung0gang mitgemacht; e0 mar einer fertigen ale

noch unfertigeb 0ebUbe nachtrdgli^ aufgepfrohft morben.

00 tat e0 nun feinerfeito, mab vorher ber einzelne ^entfehe

getan: alb i'hngfle ^eltfiabt glaubte e0 bei ben diteren in

bie 0(hule gehen ju mhffen. 3>o4> inbem e0 mit ihnen mett*

eifern moQte um feben ^reib^ geriet c0 erfl recht ouf bie

faifche ^dhrte. ^enn e0 überfah babei, ba§ i'ene bie orga«

nifche ^erfbrperung einer nationalen .Kultur barfieOten;

unb ba§ e0 ihnen baher nur gleichfommcn fonnte^ menn eo

fich bemühte^ ein ebenfo voOFommencr, ebenfo reiner ^u0>

bruef ber beutfehen Kultur ju merben. 06 übernahm ohne

meitere0^ mae bei ihnen au0 einem anberen ^olfetum ge«

fioffen mar. 06 fchielte mit ber Unficherheit beo (Em^or«

fbmmlitigo nach ihnen hin, al0 moQte e0 fit in ;ebem einjel«

nen^ad fragen: SRacht ich’0 auch richtig? ^erhdngnieooOer

Irrtum. SBer etmao nachmacht, ber macht e0 nie richtig.

(Er erfeht eine aue bem (Erbreich httvorgefproffene (23(ume

burch eine fünfUiche au0 ^raht unb Rapier; fa, er verlernt

fchlieftich ben Unterfchieb {mifchen beiben. .^itraue ergab

fich nette Sufianb, ba§ im neuen unb neueflen (Serlin

mit menigen 3fu0nahmen oflee, mae ben unterflrichenen

^(nfpruch vormieP, meltfidbtifch )u fein, auptdnbifch mar.

Unb bap übrige S)eutfchlanb? 0i, bap moOte bo4> angefichtP

ber befchmingten 3<it nicht rücffidnbig, nicht altfrdnfifch

bleiben; baP modte hoch, mo ep fich um fogenannte SRober«



nttit nt(^t von iScrItn in ben 04>Atten gfiicSt

werben. 3n>ar (eifiete e^ fonjl ber 9tei4i0i^attvtfiabt no4^

fetne^wege unbebingte ®efoIgf(baft^ wiberfhrebte offen ober

oerfio^Ien i^rer fungen 4>egemonte wie ber legitime 9)7a(bt>

baber bem ungefiiimen Ufurpator. 3(ber ein Q3eifpiel wie

biefeo war bo(b gar }u oerfi]ibt<rif(b/ s>»nof to bem uralten

4>ang entgegenfam. ISerlin fopierte bie !Belt^dbterei oon

^ario unb Sonbon; üDeutf4>lanb fopierte bie ^eltfldbterei

von Q3erlin. .^ein X)amm unb fein 0raben mehr fe^te fi(b

ber ^nvafion entgegen.

SBir haben fte erlebt. SEBir hoben fie — feien wir ehr«

lieh— über und ergehen laffen, uno /ebenfalls nicht bagegen

aufgebdumt. ^ir waren tdglich fo bauon umfangen^ baf

wir abflumpften, bie bringenbe 0efahr nidht bemerften.

QB&re eo fo fortgegangen, bann hiltten wir im J^erjen von

S>eutf(hlanb bie beutfehe .Kultur halb nur noch t»t fliOen

.^Ammerlein antrefen fbnnen
; auf ber 0tra§e, in ber 6fent«

lichfeit, in ber Unterhaltung^« unb Su^ruowelt war fie im

^uofierben. (Entfchlagen wir uno a0er theoretifchen I8e«

trachtung; itberfchauen wir lieber furj ben ^ag eine« beut«

fchen Sebejünglingo ober, wie er fich felbfl mit fOorliebe

nannte, eineo „0ent", üDiobeO 1913/14. ülach bem äblichen

£Oiorgentraining legte er fein 0portbre§ an unb begab fich

)um Sawn«?ennie, gum 0olf ober jum J^oefep. !X>ann ging

er Shopping in 0efchdften, bie Olb«0nglanb unb

Slub ht(§<n ober wenigfiena fich SÜatfon titulierten, wo«

bei er felbfiverfidnblich nur echte 0a<hen taufte, b. h« folch«

bie nicht auo 3)eutfchlanb flammten. J^ierauf nahm er feinen

Sunch, fpielte eine Partie Q^ribge unb traf püinftlich jum

hve-o’clock in einem tea-room ein, wo er ein dfenbesvoua
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mit feinem Sürt «in«f fceutf4>en ^ungfrau; tie —
noblesse oblige — non Äepf bi« ju §uf VAriferifcb ge*

ffeibet war. .^ernacb fab er fi(b im ^rianon*^b«>ftt bad

neueffe ^ouCenartfiücf an ober in einem anberen^btAter ein

englif<be«, ruffif(be«, <bineftf(be« ^abrifat. ü(A<b^<nt er fou*

piert bAtte, mbglicberweife in einer chambre s^parde, ner*

fägte er |T(b in ein €^abaret; tanjte barauf im Palais de danse

one-step unb ^ango unb befcbfob ben TCbenb in einer ^ar^ e«

fei benn, ba§ er no<b binterber einen @b<trp Nobler im€afd

^iccabidp tranf. 0agen wir nicht, biefer CebeiängUng fei nur

ein beffimmter ‘^ppu«, wenn auch in fo maffenbaften (Etrem*

pfaren verbreitet, ba# ®efcbäfte, Sofate, ^ergnägungofidtttn

auf ibn jugefcbnitten waren. fSBefcbe SHobenarrbeit fonnte

im Tfuolanb auftaueben, ohne ba§ unfere ganje gute 0efeg«

febaft ficb auf fie flärjte? SS^elcbe geiflige 0ederei fonnte bort

auogebrütet werben, ohne ba§ unfer ^ublifum fie ficb von

eilfertigen üfRarftfebreiern al« Offenbarung aufreben lief?

^ennbieowarbaofSebenflicbfie. <inem £anb, beffen

Citeratur unb ^unfl feber anberen bie 03age hielt unb ju>

mal in ber 0egenwart ben verbeifungevoOflen 2lnlauf ju

neuen 0ipfeln genommen bAtte, tat man, al« ob auch ade«

literarifebe unb fünfUerifebe J^eil nur au« ber ^rembe fom*

men fbnnte. Unfere Univerfalitdt fiebt babei aufer $rage.

0ie verlangte unb verlangt freien Eingang für ba« ^or*

iüglicbe. wir un« barauf befebrünft, fein^ort würe

)tt verlieren. Zber wir bAben nicht bto§ ihm ^or unb ^ür

ge&ffnet, fonbern auch bem SRittelmdfigen, auch bem 9Rin*

berwertigen, unb jwar nicht obwohl/ fonbern gerabe weil e«

fremben Urfprung« war. 0}ir bAben e« umworben, ergat*

tert, berbeigebolt. 03ir hoben nach febem au«wdrtigen Flitter*
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fram unb (Eintageplunber QejaQt unb geangctt; tote l^aben

t^m licbcbKiurtf^c S^ren (rtotefen^ tote ^eutft^eö toeber

oon gleit^er, no(!^ oott ^6|iercr dualitit flc ft erfuhr, ^tr
l^aben utt6 ju J^ebamtnenbtenflen fär bas ^usUnb bereit

gefunben^ inbetn toir feine befcbeibenflen Si^ttebtn^ noch be«

oor fie ibm fclbfi aufgegangen toaren^ ungebulbig auf ben

SXubnteeleucbter fleOten. 9Bir bsben bie Überfebwemmung

mit toabUojfem SRajfenimport )u einer berartigen J^ocbflut

anftbioeflen taffen^ ba§ unfere eigene ^robuftion barin ffig>

U(b }u oerfinfen unb {u ertrinfen brobte. J^ein frember

@(bunbroman burfte unferen 3tiff<bnft<n unb Verlegern,

fein Sjfeftflücf unferen Q3öbnen entgehen. 3>iefe toibnieten

einen erbeblicben ^ei( ihrer 0)>ielabenbe^ man4>moI bie

.Raffte/ manchmal mehr als bie J^dlfte^ ber ausldnbifcben

lüubenbtoare; ja, toir butten ^btuter, bie uberbau)»t nur

foicbe unb gar feine cinbeimifeben 0tit(fe auffäbrten. 0ie

tourben babei unterfliibt oon einer gemiffen .^ritif, bie noch

bem lebten ^arifer Sotenfebtoanf mehr SBobltooOen im Urteil

unb mehr Ülefpeft im ^on entgegenbraebte als ben neuen

2Berfen unferer beflen 2>icbter. 95iele Q3ubnenleiter fuhren,

todbrenb unfere bramatifebe ^unfl in unoerfennbarem 3(uf>

febtoung begriffen toar unb oon frifeben Talenten toimmelte,

regelmdfig nach ^aris unb Sonbon, um bie bortige ^rnte

auf bem J^alm ju faufen; ja, fie riffen ftcb barum. 3» f(b^t>

ferer fSeleucbtung noch ein 0egenbilb. ^er €om6bie §ran<

gaife ifl bie 2luffiibrung nicbtfrani&fifcber 0tä(fe bureb ihr

0tatut oerboten; als ich trobbem bort einmal ben „J^am>

let" fab, umging fie bas 93erbot, inbent fie auf bem 3<ttel

nur bie üiamen ber Überfeber nannte unb ben bes S)i(bters

unterfeblug!
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0atti d^nli(^ wie ^tcr lagen bte ^inge in ber Snalerei^

in ber SRufif. 3(uelinbtf4)e Silber be^err^ten brn ^unfl>

marft^ auel&nbtfcbe Sßirtuofen bte ^onjertfdle. ^er wagt

)u behaupten, biefer gefamte ^utport habe an !Sert bU ent>

fpretbenben beutfeben Seiflungen überragt; bie er «erbrdngtc?

Ober bie b(imif(b< ^robuftion fei für f!(b aOein nicht fdbig

gewefen; ben ^agesbebarf ju beefen? S>a§ aOerbingS ihr

noch fo frdftige« ^ufflreben berart nicht gef&rbert würbe,

liegt auf ber J^anb. Sine tiefe Sntmutigung ging burch

bie SXeiben unferer ^ünfUer, ber anerfannten wie ber erfl

um 2lnerfennung ringenben, ba ihr^lah an ber 0onne fich

jugunflen ber Qlueldnber jufehenbet einengte unb viele von

ihnen barben muften, wdhrenb auf ;ene fich beutfeher

0olbflrom ergoß. (Rur ein verjweifelteO (Olittel blieb

übrig: fich ium tineo auofichtorei^^eren OSSettbewerbtf

unter frember (Dlaofe }u verfletfen. 3n ber %at, ebenfo wie

aOerlei firmen ihren SrjeugnifTen eine franjbfifche ober eng*

lifche Stilette aufflebten, wie bie (Dlehriahl ber SSarietd*

^rtiflen ihre fimple .^ttfunft auo 0tettin ober Sutfenwalbe

burch <intn mbglichfl ejrotifch flingenben (Ramen forgfdltig

verfchleicrte, fo finb mir auch verfchiebene $dQe befannt,

wo beutfehe Autoren ein auoldnbifcheo ^feubonpm annah*

men, weil fie baburch bei ihren Sanboleuten auf eine Srhbhung

ihreo .Krebito rechnen burften. (EBelchem ÜDeutfehen treibt

im fehigen ^(ugenblicf biefc Entfache nicht bie 0chamr6te

inO 0eficht?

Unb nun brehen wir ben 0pie§ einmal um. (Bie ver*

galt unO bao 2luOlanb ben .^ultue, ben wir ihm weihten?

Stwa babur4»/ baß eo auch unfere ^unfl mit offenen ^rmen

aufnahm? O nein. (Bdhrenb wir febem feiner halbwego
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ffnserftrtiaenSOlac^cr^rtump^Vfort«»» em^men, ti fi4>

gfgtn unftre 50leifi«r, felbfl gegen bie gröfren^ von ;e^er

fpr6bc gejeigt; fie immer nur «uonfl^moweife unb «n4> bonn

mit unverhohlenem 3Biber»i0en jugeloffen. Ober h®t *6

une jum minbeflen für unfere jürtlichc üieigung 2>onf ge»

»uht? 2(u(h b«« ni<ht- 5®ir .vermehrten bomit lebigli4>

feinen ohnehin f<hon vorhonbenen Dünfel, ölo oh nur hei

ihm bao wahre Sicht ju ftnben würe unb wir armen 0(hlu(fer

eo von ihm entlehnen müften. (So machte <ich barüher luftig^

ba§ wir unö ju feinen Trabanten hergahen, bie von ihm

meifleno fchon wieber abgelegten Äleiber |ur 0chau trugen^

bie Saffaben unfere« 21Otag« mit fSrocfen au« feiner 0proche,

noch hoju häufig mit falfch angewanbten, hefleifterten. Unb

feine von un« entbecften, von un« über Sßerbienjl gefeierten

©terne? SBie hoben bie un« bie 95eweihrdu^erung gelohnt?

^aum ein einsiger war unter ihnen, ber (ich nicht beeilt hdttr,

fie un« fchwori auf weih ju quittieren, inbem et un« mit

©chmuh bewarf. 3>ie lauteflen ©freier gegen unfere Äunfl*

barbarei waren biejenigen, beren mehr ober minber frog«

würbige Äunfl wir in ben J^immel gehoben— unb fo hotten

fie immerhin einigermafen recht.

Sflun fo, bo« ®lott hot fich mit einem ÜJlole gewenbct

— h*<f*o Odern anbern. ®i« in unfer innerfle« 5)en»

fen unb (Smpfinben hinein finb wir ni^>t mehr biefelben, bi«

wir bi« jum ©ommer 1914 woren. Sflur mit einiger 3(n»

flrengung fbnnen wir un« in bie Diode jurücfverfehen, bie

wir bamol« fpielten. 5ßielleicht ifl fogor bie« bi« befle ^robe

für bie 0ewolt be« fffianbel« in un« unb um un«, bo§ un«

heute unbegreiflich, ungeheuerlich fcheint, woron wir bamal«

nicht ben leifeflen 2lnflo§ nohmen. 35ot ödem, bof 3)eutfch'
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fein tn S>(utf4>Ianb für trgcnb irmanb unb für irgenb ttwa$

(inen brbeutrn fonnte, vcrflt^rn wir nt(f>t md^r,

feit wir einer SBelt von ^einben gegenüber auOf(^Iie§li4> auf

unfere eigene ^raft ongewiefen finb. !S3ir fpürten

baf fie gr&§er unb mdc^tiger ifl^ biefe ^rafr^ alo wir fe ge<

o^nt; unb bag wir/ von ;eber 3ufu^r abgefef^nitteu/ Weber

wirtfe^aftUi^ no(^ geiflig ju verhungern brau(hen. Sin ein«

jiger ^inbflof beo ^ettorfano hat bie ganje frentbe 0vteu

hinweggefegt. ^u(h ber 0ent hat 0vortbre$ unb @mofing

mit ber neuefien Jgterrenmobe vertaufcht/ mit ber felbgrauen

Uniform/ unb brif(ht nun afo waf(he(hter bentf(her 2Rann

biefenigeu/ bereu 3(ffe er gewefen ift. Unb bo<h/ fo erhebenb

unb httierguiefenb biefe blihfthneSe SRetamorvhvfe unO be«

rührt/ liegt in ihr nicht jugleich etwao Q3ef(hümenbeo? üOfutet

eo nne nicht faft wie eine ^tvnie au/ ba$ erfl bie elementare

SSoIfoerhebung jum 3)afeinOfamvf erforberlich war/ um mit

einem Unfug aufiuriumeu/ ben ber einfache gute ©efehmaef/

bie einfache @elbflachtung nie hütte julaffen bürfen? !£B4re

bie 3tit nicht fo bitter ernfl/ bann hatten wir eo wohl alo

fvafhafte .Kombbie btl&dftU, wie im J^anbumbreheu/ gleich*

fam auf ^ommanbO/ bie fdmtlichen franibfelnben unb ang*

lifierenben ^ueh^ns<f(hil^tt von ber 0tra§e verfchwanbeu/

wie hinter ben verfchiebenflen auoldnbifchen Sarven eiligfl

ein ehrliche« beutfehe« 0eficht jum SSorfchein fam. SRit

^reiogabe ihrer pfifflgflen 0efchdft«geheimniffe verftcherten

un« beforgte ^abrifanteu/ ba§ wir unbefchabet unfere« ^a*

trioti«mu« bie unter frember flagge fegelnben SBaren weiter«

laufen rbnnten. !£Burbe hoch/ wie fi<h 0elegenheit

herau«fleOte/ ber aOerfeinfle englifche @tahl in 0}efifalen

verfertigt; flammten hoch bie aderechteflen englif^en @tofe
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au0 ^od^Kit unb bü adcrdegantcfim ^arifcc 3)amenmintel

au6 Q3(rlin. ^on bcmfclben mannhaften fSefennermut

jctgten fleh bic ^rtifJen mit ben ejrotifch flingenbcn Sflamen

erfaft; fie h><§<n je^t mit burth einen Sauberfchlag @<hulie

unb SRülIer, ohne ba§ ihre ^unflfhicfe fich baburch ner«

f(hle(hterten. ^ec aber geh&rt ba an ben ^ranger? S>ie<>

fenigen, bie ihre ^unbfehaft fo tüuf(hten? Ober biejenigen,

bie fo get&ufcht fein wollten?

SHancher wirb geneigt fein, ju antworten: @tri<h bar>

unter! SDergangen if? vergangen; freuen wir untf lieber,

ba§ bergtcichen fich nie mehr wieberboten fann. ^ber ftnb

wir wirftich beffen ft(her? @inb wir f(hon fe^t ju ber Kn-

nähme berechtigt, ba§ bie KuoUnberei ihr fo unwahrfchein«

(ich i^ht^ auOgehaucht hot unb wir alo frbhiiehe J^in*

terbfiebenen ihr ben SRachruf fprechen bärfen? Ober hu^cn

wir eo vielleicht nur mit einer 0cheintoten ju tun, bie unO

eineo ^ageo burch ihre Kuferflehung peinlich hberrafchen

fbnnte? meine, wir foOten unO auf aOe $d(Ie auch

vor verfrühtem 0iegee/ube( in acht nehmen. SEBenn man

feht bie fremben ^ecfbldtter, lfuffchriften,!S?oben, SRanieren

verbannt, wenn man von unfereniSühnen bie fremben 0tücfe

ouoweifl, unfere 0prache von überflüffigen ^rembwhrtem

reinigt unb bergleichen mehr, fo unterbrüeft man vorliufig

nur bie 0vmptome ber ^ranfheit. 3eber 3frit aber weif,

baf barin noch fttue 0ewdhr für ihre J^eifung liegt. Unb

weiter — wao feht gefchieht, bao gefchieht auo einem pfp>

chologifchen HuOnahmejuflanb htrauo, ber alo folcher mit

feinem Kniaf wieberverfchwinben wirb. 0egenwirtig gleicht

bie beutfehe ^olfofeele einem aufgepeitfehten SReer; oberwao

von einer überflutenben Q9ranbung ano Ufer geworfen wirb,
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lift flc(i crfl BcurtciUn, t9(nn bie (Ebbe wieber ctngetreteti

tff. !Die @ttmmungen^ bie ber grofe ^rieg crjcugt ^at, wer*

ben über i^n btnouö nur borl^otten; wenn gelingt^ (ie |u

®efinnungen )u ber^drten. l^ter gelten bie ^erte^ mit

benen im ^rclog jum ber J^erc bie (Engel maf>nt:

Unb mad in fc^manfenber Srf^einung fc^webt;

(BefefHget mit bauernben ©ebanfen.

S)a« ifl bie ^orberung bed ^agee; bae ifl bie Aufgabe,

bereu S6fung une obliegt^ un($; ben ^a^eimgebliebenen^ bem

Unfreiwilligenforptf ber ^atloftgfeit. SBir brau4>en ni4>t

tatlo0 }u bleiben^ fobalb wir ti nicht bleiben woflen.

untf leiber »erwehrt^ wie unfere (Sräber braufen im $elb

unfer Seben fürd (Baterlanb einjufehen^ für bie beutfehe 3u*

fünft fdmhfen fbnnen auch wir^ ebfehon mitanberen SBaffen.

0orgen wir bafiir; ba§ unfere Kultur au6 bem flammen*

habe in gelduterter, fchlacfenlofer J^errlichfeit h<tvorfleigt.

©eben wir unferer ©efittung ben SBiilen, aue bem eigenen

(Bolftftum }u fchbpfen^ unferer ^efen^art ben SHut^ fie felbfl

ju fein. 0(haffen wir für unfere .^unfl, unfere Dichtung

freie (Sahn unb freien 2(temraum. (Dringen wir barauf^

ba$ bie beutfehe ©aßfreunbfchaft wdhlerifcher wirb unb

nimmermehr iweifelhaften ©dflen {ulicbe ben tüchtigen

Sanbtfmann von ber "^afel tveifl.

Unb bech — affe fOlühe wdre verloren, wenn ni^t ber

eigentliche .^ranfheitoherb auOgetilgt wirb: bao eingeniffete

(Bornrteil, alo ob etwa« baburch grbgere (Vornehmheit ver<

bürge, ba§ eo von braufen fommt. (2Bie 0chuvpen mu§ eo

ben (Deutfehen von ben (%ugen faffen, ba$ nicht« auf ber

fffielt vornehmer i(l al« bie (Sobenfldnbigfeit. SEBorauf be-
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ru^t benn bcr @inn bctf Urabcle? (Sinstg unb adetii auf

b<m 0runbb(fi^^ auf bcm ^«rtoac^fenfein mit bcr @4>oQc.

@0 lügt ficg au4> fein magrer 0eifle«abel benFeU/ ber ni(gt

fefi auf ber geimatlt(gen 0rbe fugt. !X)a0 ginbert ben 0etfF

egenfowentg an ber 2(a0greitung, mte te bie 0t(ge baran

ginbert. @te tv&lgt igre Jerone mgglitgfF goeg^ fireeft tgre

3meige na(g aden 0eiten mbgliegfl mett^ bamtt fein £i(gt«

fhagi igr entrinnen F6nne^ von weliger J^immetOriegtung

er au(g Fommen mag; aber igren J^alt^ igre iRagrung, igre

Sebenefraft empfüngt fie von bem mdtterUegen Q^oben, in

bem fie tvurjelt. S)ao ifl bie einfa<ge SBagrgeit^ bie ben

^eutfegen in ^leifcg unb Q3iut dbergegangen fein mug^ be*

vor igr flßergültnio ju ben anberen f86(Fern tvdrbig werben

Fann igrer nationalen unb Fuftureden 0r6ge. 3<g entgnne

mi(g auo meiner ^ugenbjeit einer bamalo viel gefpielten

^offe von ^alif(g: „0in gebübeterJ^auefneegt''. S)erJ^eIb

biefeo 0td(feo^ ein maeferer 0tiefel)>uger/ tat f!(g unmügig

viel auf fein bigigen $rang6gf(g {ugute unb agnte babei

ni(gt in wel<gem 0rab er fein ^olF f^mboUfierte. 0ein

fSoIf^ wie eo bio ^nno 1914 gewefen ifF. ^enn nunmegr^

bur(g eine unvergegbare 0rfagrung gewigigt^ wirb eo ber

beutfege !Oti(gef fi(g bo(g^ fo 0ott wid^ ein fdr ademaf ab«

gewbgnen, ber gebilbete J^auefneegt bee ^uolanbeo }u fein.

Snontioettlic^ fOr bU (Rebaftion: Dr. @rorg in SewO*
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